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Le Consul de Suisse à Venise, F. Imhof, 
au Chef de la Division des Affaires étrangères 

du Département politique, P. Bonna

L Venezia, 30. November 1938

Ich beehre mich hiermit, Ihnen den Empfang Ihres Schreibens vom 
25. d s .M ts .1 anzuzeigen, vermittelst welchem Sie mich um meine Stellung
nahme zu der Beschwerde, die Ihnen von der Eidg. Fremdenpolizei hinsichtlich 
der von diesem Konsulate während den Sommermonaten Juli und August 
erteilten Einreisevisa an österreichische Passinhaber zugegangen ist, ersuchen.

Dieser Ihrer Aufforderung komme ich sofort nach unter der Meldung fol
genden Tatbestandes.

Vor allem will ich sofort hervorheben, dass fragliche Visierung von österr. 
Pässen ausschliesslich mit meinem Einverständnisse vorgenommen worden ist 
und folglich für dieses Vorgehen auch allein die volle Verantwortung über
nehme. Zu dieser meiner Disposition liess ich mich vor allem und zumal sich 
das Problem der armen gehetzten Emigranten aus Österreich ganz anders aus
gewirkt hatte, wie in den Instruktionen von der Eidg. Fremdenpolizei vor
gesehen, aus Humanitätsgründen leiten, um den erwähnten Leuten, die nirgens 
mehr ein Obdach finden sollten, wenigstens ein solches in unserer asylbereiten 
Heimat für kurze Zeit zu gestatten. Dabei erwähne ich, dass die 500 nach der 
Schweiz hereingelassenen Emigranten nur einen Bruchteil der Gesuchsteller 
stellen, denen ich glaubte das Visum erteilen zu dürfen, dies weil dieselben 
mir nach Prüfung deren Verhältnisse und Anliegen die Gewähr zu geben schie
nen, unserem Lande nicht zur Last zu fallen. Alle übrigen Gesuchsteller, die 
dies nicht tun konnten und cirka die zweifache Menge ausmachten, wie die der 
nach der Schweiz hereingelassenen, wurden abgewiesen.

Zu Anfang August indes dann die Beobachtung gemacht, dass der Andrang 
speziell der jüdischen österr. Emigranten immer bedrohlicher wurde und 
Bedenken hatte, weiter alle diese Leute in deren Anliegen zu befriedigen, liess 
ich dies mit Bericht vom 13. August, von dem ich vorliegendem Schreiben eine 
Kopie beifüge2, unserer Gesandtschaft in Rom melden und gewärtigte einen 
Rückbescheid, ob es unter den Verhältnissen und der Unmöglichkeit, für täg
lich 20 bis 40 Einreisegesuchsteller vorher die respektive Einreisebewilligung 
einzuholen, nicht zweckdienlicher wäre, für alle Emigranten kurzweg das 
Visum zu sperren. Auf diese meine Eingabe indes dann ohne jeglichen Rückbe
scheid geblieben, musste ich wohl oder übel annehmen, dass vorderhand eine 
Änderung in dem von mir verwandten System der Visierung österr. Pässe nicht

1. Non reproduite. Elle introduisait une copie annexée de la lettre de R othm und  du 23 novem
bre 1938, cf. N ° 454.
2. Non reproduite.
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gewünscht wurde und noch weniger eine Sperre der Einreise, weshalb ich 
anordnete, dass auch weiter für alle Österreicher, die die Gewähr für einen 
kurzfristigen Aufenthalt in der Schweiz boten, das Visum erteilt wird, und 
revozierte diese Anordnung erst am 22. August, dem Tag, an dem endlich eine 
telephonische Ordre von der Fremdenpolizei eintraf, keine weiteren Visa mehr 
an Österreicher zu erteilen.

Wie Sie folglich aus diesen meinen getroffenen Dispositionen ersehen kön
nen, hätte in der Frage der Einreisebewilligung an österr. Emigranten die pein
liche Lage, die nun für unser Land entstanden ist, zu einem beträchtlichen Teil 
vermieden werden können, wenn mein Rapport vom 13. August Gehör, sofor
tige Prüfung und Dezision erfahren hätte.

Was die Behauptung der Fremdenpolizei anbetrifft, dass von diesem Konsu
late unter anderem auch Emigranten-Pässe visiert worden sind, ohne selbst den 
Passinhaber gesehen zu haben, muss ich erwähnen, dass mir von derartigen 
Prozeduren nichts bekannt ist. Wohl gingen dieser Kanzlei diverse Pässe von 
Reiseagenturen meines Konsularkreises zu, denen entsprochen worden ist, weil 
jeweils der Einreisezweck des respekt. Gesuchstellers genügend begründet 
wurde. Ob es diese Reiseagenturen waren, die dann sich weiter mit solchen in 
Wien verständigt haben, entgeht meiner Kenntnis. Gut wäre aber, nicht allem 
Glauben zu schenken, was überall über bestehende Umstände bei diesem Kon
sulate berichtet wird, denn auch ich musste in mehreren Fällen die bedauerliche 
Feststellung machen, hauptsächlich von den jüdischen Emigranten angelogen 
worden zu sein, denen dieses Laster wie keinem Christen ganz besonders eigen

Um sich überhaupt ein Urteil über die Verhältnisse gestatten zu wollen, die 
sich diesen Sommer bei diesem Konsulate mit den österr. Emigranten abge
spielt haben, muss man selbst hier anwesend gewesen sein. Alle Tage harrten 
zwischen 40 und 60 Leute vor der Konsulatkanzlei, die bis zuunterst an die 
Treppen angefüllt war, um empfangen und in ihren Bitten angehört zu werden. 
Dabei stand die Bureautemperatur täglich auf 30 bis 33 Grad Wärme, da Vene
dig dies Jahr einen ganz besonders heissen Sommer aufzuweisen hat. Welche 
Szenen der Verzweiflung sich da immer abgespielt haben, und ganz besonders, 
wenn der eine oder andere mit seinem Einreisegesuche abgewiesen werden 
sollte, kann ich hier nicht beschreiben, da zuweit führend, bin aber überzeugt 
davon, dass diese Leute auch den härtesten Menschen unserer Fremdenpolizei 
gerührt und erweicht hätten.

Zum Schlüsse will ich hier auch noch der Beamten dieser Konsulatskanzlei 
gedenken, die sich unter meiner Leitung der ungeheuren Arbeit der Passvisie- 
rung in den M onaten Juli und August gewidmet und der Meinung waren, ihr 
bestes getan zu haben, um dafür wenigstens eine bescheidene Anerkennung zu 
erhalten. Der Eindruck, den daher im ersten Augenblicke die geringschätzige 
Eintaxierung dieser Leistungen durch die Eidg. Fremdenpolizei auf diese 
Beamten gemacht hat, können Sie sich vorstellen und diesen Letzteren nicht 
verargen, wenn dieselben diese Abfertigung als grossen Undank bezeichneten. 
Nicht zu vergessen ist nämlich, dass meinem Personal ausser der Visierung 
österr. Pässe auch noch andere Geschäftsangelegenheiten zur Erledigung obla
gen, die ohne jeden Verzug getätigt wurden, da ganz besonders die gestellten
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Ansprüche der eigenen Landsleute immer sehr gross sind und zuweilen eine 
Erledigung erheischen, die nur Dienstboten zugemutet wurden. Hebe hier 
unter anderem nur 2 Sterbefälle von Schweizern hervor, die diesen Sommer 
während ihrer Kurzeit in Italien verstorben sind. Da diese kremiert werden soll
ten, musste Tag und Nacht herumgelaufen werden, um diese Prozedur zu errei
chen, die hierzulande nicht einfach ist, da sehr wenig Kremationen ausgeführt 
werden. Bei diesen 2 Verbrennungen hat es in einem Falle, wo der Kremations
ofen beim Eintreffen des Leichnams noch nicht richtig angezündet war, nicht 
viel gefehlt, dass das Konsulat sogar noch hätte mithelfen sollen, denselben 
mitzuheizen.
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Le Chef du Département politique, G. Motta, 
au Chef du Département de Justice et Police, J. Baumann

Copie
L  OM. Dringlich Bern, 30. November 1938

Wir hatten in der letzten Zeit verschiedentlich Beschwerden der Deutschen 
Gesandtschaft entgegenzunehmen, die sich darüber beklagt, dass in der 
Schweiz wohnhafte deutsche Reichsangehörige, vornehmlich Mitglieder natio
nalsozialistischer Organisationen, gegenwärtig sich einem stillen, aber sich 
stark auswirkenden wirtschaftlichen Boykott ausgesetzt sehen. In den uns von 
der Gesandtschaft nam haft gemachten Fällen ist die Bundesanwaltschaft mit 
ihrer weitern Behandlung befasst worden.

Wir beehren uns Ihnen anbei Abschrift einer weitern Note der Deutschen 
Gesandtschaft vom 29. d. M .1 zu übermitteln, in der sie über das Verhalten 
des «Bund» gegenüber dem deutschen Reichsangehörigen Krahl Klage führt. 
Letzterer hat in einem Schreiben an den «Bund» sich darüber aufgehalten, dass 
diese Zeitung, ohne irgendwelche Anhaltspunkte für die Richtigkeit der Mel
dung zu besitzen, ein in einer ostschweizerischen Zeitung abgedrucktes Schrei
ben eines deutschen Rechtsanwalts wiedergegeben habe, in welchem der 
Anschluss der Schweiz an Deutschland als absolut sicher hingestellt wurde. 
Daraufhin wurde ihm von der Redaktion des «Bund» sein Brief in nicht sehr 
höflicher Form zurückgeschickt, mit einer handschriftlichen Bemerkung des 
Chefredaktors. Aber zudem gab der «Bund» seinen Lesern Kenntnis von dem 
Vorgehen des Herrn Krahl und hat damit diesen M ann offenbar nicht ohne 
Absicht einem Boykott und der wirtschaftlichen Vernichtung durch eine ver
hetzte Öffentlichkeit preisgegeben.

1. Reproduite comme annexe I.
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